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die Stadt Nürnberg, den Tonkünstlerverband Mittelfranken e. V., 
den Bezirk  Mittelfranken und das Musikhaus Klier.
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Konzertprogramm

Pegnitzschäfer –Klangkonzepte
Heinrich Rau, Violine 
Yulia Nguen, Violine 
Larissa Gromotka, Viola 
Konstanze Friedrich, Cello 
Ralph Krause, Cello 
Marion Ludwig, Flöte 
Christian Reinhard, Klarinette 
Wilfried Krüger, Horn 
Zoltan Nagy, Tompete 
Anton Laubenbacher, Posaune 
Andreas Fuß, Schlagzeug 
Monika Teepe, Sopran
Dirigent: Christian Reuter

Harley-Davidson-Fahrer
(Gottfried Rüll, Organisation)

Klaus Dieter Hente
Bettina Sonnwald
Joachim Sonnwald,
Harald Sinkovec
Diethard Harnack
Sebastian Zwack
Dieter Ipfelkofer
Gabriele Rüll
Gottfried Rüll
Am Synthesizer:  
Christoph Orendi

Neues Museum, Klarissenplatz, 90402 Nürnberg

DeutschlandWeit
Dieter Schnebel zum 85. Geburtstag 
Dieter Buwen zum 60. Geburtstag
11:15 Uhr
Dieter Buwen
»Aus den hinterlassenen Träumen ...« für Horn Solo (2014)
Dieter Schnebel
»H-D« für 9 Harley-Davidson-Motorräder, Trompete 
und Synthesizer (2001) 
Dieter Buwen
Aus »Kanne Blumma« für Sopran und Ensemble (2014)

14:00 Uhr
Dieter Schnebel
»Sonanzen« für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli 
(2010)
»H-D« für 9 Harley-Davidson-Motorräder, Trompete 
und Synthesizer (2001)



Biografie

Dieter Buwen

Dieter Buwen, geboren 1955 in Losheim/Saar, studierte von 1975  
bis 1983 an der Hochschule für Musik des Saarlandes Schul- und 
 Kirchenmusik sowie Musiktheorie und Komposition (Orgel bei Paul 
Schneider, Theorie und Komposition bei Theo Brandmüller). 
 Zusätzliche Orgelstudien führten ihn zu Gaston Litaize nach Paris.

Er hat Stücke geschrieben u. a für das Rascher-Saxophonquartett,  
das Darmstädter Ensemble Phorminx, das Duo Contemporain Rotter-
dam, das Hamburger Ensemble l’art pour l’art oder das ars nova 
 ensemble nürnberg.

Darüber hinaus sind seine Werke – eine Vielzahl ist verlegt, u. a. bei 
der Edition GRAVIS – durch zahlreiche Rundfunkaufnahmen bei 
 verschiedenen Sendern, hauptsächlich aber beim Bayerischen Rund-
funk dokumentiert. Einige Werke liegen auf CD vor. 

Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, u. a. war er 1. Preisträger 
beim 7. Kompositionswettbewerb des Festivals »Europäische Kirchen-
musik« Schwäbisch Gmünd.

Buwen ist Professor für Musiktheorie und Komposition an der 
 Hochschule für Musik Nürnberg. Von 1992 bis 1998 hatte er auch 
einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Würzburg. Er hielt 
Gast seminare über seine eigene Musik in Glasgow und Atlanta.

 www.dieter-buwen.de



»Aus den hinterlassenen Papieren eines wandernden Waldhornisten« 
ist der Titel einer Gedichtsammlung von Wilhelm Müller (bekannt 
u. a. durch Schuberts Vertonung seiner »Winterreise«). An diesen 
 Titel knüpft das Stück an: Zum Ersten und rein äußerlich über das 
 Instrument und seinen Widmumgsträger, Wilfried Krüger. Zum Zwei-
ten:  Indem der Begriff »Papiere« durch den Begriff »Träume« ersetzt 
wird, ist eine Verbindung zur Idee des Stückes hergestellt: So, wie der 
Traum keine Zielrichtung, keine prozesshafte Entwicklung kennt, 
 entsteht auch hier das Ganze eher zufällig. Es entwickelt sich nichts, 
sondern das Stück bricht aus der Enge und Bestimmtheit (nur zweier 
Töne) aus und begibt sich ins Weite und Offene, auch Widersprüch-
liche. Einher geht eine steigende Mannigfaltigkeit der Spieltechniken 
bis hin zum Geräuschhaften und zur Auflösung.

Dem entspricht auch die Konzeption des Tonhöhen-Materials, das 
durch das Auseinanderdriften der nacheinander generierten Töne 
beschrieben werden kann. Dieses dem Material innewohnende sich 
Entfernen und Loslösen der Töne voneinander in die Extreme steht 
nicht für sich, sondern soll auf der Ebene der Wahrnehmung den 
 Verlauf der Komposition symbolhaft widerspiegeln.

»Der romantische Geist ist vielgestaltig, musikalisch, versuchend und 
versucherisch, er liebt die Ferne der Zukunft und der Vergangenheit, 
die Überraschung im Alltäglichen, die Extreme, das Unbewusste,  
den Traum, den Wahnsinn, die Labyrinthe der Reflexion« (Rüdiger 
 Safranski, Romantik, Eine deutsche Affäre, zitiert aus dem Vorwort).

Dieter Buwen

Aus den hinterlassenen Träumen ...

Dieter Buwen



Kanne Blumma

Dieter Buwen

Als mir Wilfried Krüger Ende 2012 den Lyrik-Band KANNE BLUMMA 
von Gerhard Falkner vorlegte, verbunden mit einer Anfrage, einem 
Kompositionsauftrags der Pegnitzschäfer zu dieser Thematik anzu-
nehmen, sagte ich spontan zu.

Schnell wurde mir klar, dass ich den üblichen Weg einer Textverto-
nung nicht gehen wollte, sind die Gedichte doch selbst schon verbale 
Kompositionen, den Klang wie die Struktur und Form  gleichermaßen 
betreffend.

In ihrer Beispielhaftigkeit und Intimität und in Bezug zum Lokalkolorit 
sind diese Gedichte direkt der unmittelbaren Wirklichkeit  abgeschaut. 
Insofern sind sie für mich nicht nur Experimente in der Verbindung 
von Poesie und Mundart, sondern legen den Bezug zur Mundart 
 direkt nahe. »Jede Region liebt ihren Dialekt, sei er doch  eigentlich 
das Element, in welchem diese Seele ihren Atem schöpfe.« (Goethe)

So wie Gerhard Falkner kaleidoskopartig die Vielfalt des Lebens und 
der menschlichen Existenz aufblättert, so habe ich versucht – nicht 
zuletzt um der Einförmigkeit zu entgehen, die sich durch den immer 
gleichen Sprachklang einstellen könnte –, die verschiedenen, unter-
schiedlich ausgewählten Textvorlagen auch musikalisch unterschied-
lich zu formen. Die Musik zu den ausgewählten Texten bildet deshalb 
keine formale Einheit; neben melodramatischen Stücken stehen  
auch liedhafte Gebilde und frei durchkomponierte Szenen, wie sie  
in einer Oper stehen oder dem Hörspiel eigen sein könnten. 

Die Vielfältigkeit der Genres schlägt sich auch in der Vielfalt der 
 Mittel nieder:
Neben dem reinen Gesang und Sprechgesang muss die Sopranistin 
frei sprechen, ohne festgelegte Tonhöhe, oder den Text nach fest-
gelegtem Rhythmus und festgelegter Sprechhöhe gestalten. 
 Geflüsterte und gehauchte Laute erweitern das Spektrum. Bei den 
Instrumenten findet sich eine ähnliche Bandbreite an Gestaltungs-
möglichkeiten: Neben dem »normalen« Ton bestimmen verschiedene 
Spieltechniken – vom bloßen Luftgeräusch bis hin zu Quietsch- und 
Kratzgeräuschen, perkussiven Elementen etc. – die Klanglandschaft.



Kanne Blumma

Dieter Buwen

Weder Falkners Gedichte noch meine musikalische Kommentierung 
folgen einer Handlung. Um die unterschiedlichen Stücke dennoch 
 einer Dramaturgie unterzuordnen und damit eine nachvollziehbare 
formale Lösung zu erhalten, habe ich verschiedene Texte unter 
 einem Motto zusammengefasst und in einer einzigen Komposition 
verarbeitet, z. B. finden sich in »Obber« die drei Gedichte »Ehr + Sieh«, 
»Ade Kanne« und »Obber«. Verbindendes Glied ist hierbei das in allen 
drei Gedichten vorkommende »obber« – »aber«, das Andere, der 
 Gegensatz, die Alternative.

Musikalisch entwickelt sich dieser Satz aus dem Gegensatz von nur 
2 Tönen (b –h), die sowohl für das »Aber«, den Gegensatz, und gleich-
zeitig auch für die unmittelbare (akustische) Nähe stehen.

zu deutsch: 
Von den Händen / hinauf / zu den Armen / ist es kürzer / als / von den 
Beinen hinunter / zu den Füßen/
aber
von den Lippen / zum Geschwätz / ist es nicht weiter / als von den 
Augen / bis ins Gesicht.

Wenn auch mancher musikalische Zugriff höchst ironisch erscheint 
(was beabsichtigt war), so ist dies keinesfalls als despektierlich zu 
verstehen: In »Frankenhymne« wird der Text mit der bekannten 
 Melodie der Frankenhymne in Bezug gesetzt. Die Hymne bzw. ein Teil 
von ihr ergibt sich gewissermaßen als Quintessenz der musika lischen 
Struktur. Hier wird kein schiefer Blick auf den Franken geworfen, 
 sondern gleichermaßen sind der Saarländer oder der Deutsche, der 
 Europäer und der Weltbürger gemeint.

Dieter Buwen



Kanne Blumma

Gerhard Falkner

Kanne Blumma ist ein Mundart-Gedichtband, in dem der Dialekt 
nicht (nur) einer regional vertrauten Verständigung wegen verwendet 
wird, sondern in erster Linie, um seine akustischen und kaustischen 
Mittel am zeitgenössischen Gedicht zu erproben.

Dazu war es nötig, den Dialekt in eine Art Kunstsprache umzuwandeln, 
das heißt, zugunsten der perkussiven Aspekte zum Beispiel auf 
 regionale und phonetische Genauigkeit gelegentlich zu verzichten.

Dies geschah in erster Linie durch Massierung von Konsonanten, 
 extreme Verweichlichung der Platzlaute (P & T) und manchmal 
 willkürliche Rhythmisierung oder Umstellung der Vokale zugunsten 
 einer gesuchten Klangreinheit.

In der Schreibweise wurde Mehrdeutigkeit durchgehend angestrebt, 
um den Assoziationsraum, also den poetischen Erlebnisraum,  
der durch den Abstand des Dialekts zur Hochsprache ohnehin schon 
enorm ist, noch zu vergrößern.

Aus den Labyrinthen des Dialekts heraus wurde versucht, immer im 
Blickkontakt mit der großen Dichtung allgemein wie auch mit den 
vielfältigen formalen Möglichkeiten der Moderne zu bleiben.

Auf eine Vereinheitlichung beispielsweise der Groß- und Kleinschrei-
bung oder der Zeilenanfänge wurde aus Gründen der Impulsivität 
verzichtet, denn das Ganze sollte kein geordnetes Gebilde ergeben, 
sondern als Wildwuchs die Diversität der Anlässe, Themen und 
 Stimmungen widerspiegeln.

Gerhard Falkner



Kanne Blumma

Die Gedichte



Ehr & SiEh 

voddi hend
nauf
zuddi arm
iss kädzä
wäy
voddi baa
noo
zuddi fäys

obber

voddi libbm
zumm gredd
iss nedd waidär  
wäy  
voddi augn
bissinns gsichd

Er (Ehr) & SiE (SiEh) 

Von den Händen
hinauf
zu den Armen
ist es kürzer
als
von den Beinen
hinunter
zu den Füßen

aber

von den Lippen
zum Geschwätz
ist es nicht weiter
als von den Augen
bis ins Gesicht



OBBEr
ess iss ganga
ess iss ganga wäys ganga iss
ess währ bessä gwehn, ess währ andärsch ganga
wäys ganga iss
ess iss obber nedd andärsch ganga 
ess hädd schlimmer kummer känna  
wennds suh nedd ganga währ
wäys ganga iss

OBBEr
ess iss edds haldd ämoll gschehng
woss sai hadd missn
währ wass woss gwehn währ 
wänds andersch hädd gäy mäyn 
fraaly währs bessär gwehn 
ess hädd goarnedd äschd suu gäy mäyn
wäys ganga iss

OBBEr
ärchärd anner hadds halld dou mäyn
ärchärd anner haddsi 
drumm kimmern mäyn 
wahls sunnsd nämmer ganga währ

ABEr
es ging schon
es ging eben so wie es gehen musste
es wäre besser gewesen, es wäre anders gegangen
als es ging
es ging aber nicht anders
es hätte schlimmer kommen können
wenn es so nicht gegangen wäre
wie es gegangen ist

ABEr
es ist nun eben mal geschehen
was sein musste
wer weiß, was gewesen wäre
hätte es anders gehen müssen
freilich wäre es besser gewesen 
es hätte gar nicht erst so gehen müssen
wie es gegangen ist

ABEr
irgend einer musste es eben tun
irgendeiner musste sich darum kümmern
weil es sonst nicht mehr gegangen wäre



AdE KAnnA

Oma hedd ä deggl  
sai mäyn
und undn ä buudn
hindn hedd ä heng.gl  
sai mäyn
und vonna ä schnauzn
drinna hedd Ade  
sai mäyn
un däfuhr ä dassn

obber
wahlsd nedd kumma bissd
hadds Oma kann deggl gehm
und undn kann buudn
hindn kann heng.gl
und vonna ka schnauzn
assenrumm  
ka kanna
un drinna a kann dee 

EinE TEEKAnnE

Oben hätte ein Deckel  
sein müssen
und unten ein Boden
hinten hätte ein Henkel  
sein müssen
und vorn eine Schnauze
drinnen hätte Tee  
sein müssen
und davor eine Tasse

Aber
weil du nicht gekommen bist
gab es oben keinen Deckel
und unten keinen Boden
hinten keinen Henkel
und vorn keine Schnauze
außenrum  
keine Kanne
und innen drin keinen Tee



Ess gibbd weggli vom begger
beggli vom schlegger 
bodaggn vom agger 
di schaufln vom bagger 
inn messias vom hendl, di mondschain 
vom brendl, iss messer 
phom mäggi und maggi 
bluss gnorr 
ess gibbd 
uursonadn und naddurdommaadn 
schdadd nomaadn unn babbier solldaadn 
miesich genger 
und haads vier embfenger 

Ess gibbd ä gands zimmä vuller Leid 
obber
 KAnnE BlummA

Es gibt Brötchen vom Bäcker
Päckchen (Packungen) vom Schlecker
Kartoffeln vom Acker
die Schaufel vom Bagger
den Messias von Händel, die Mondschein(sonate) von 
Brendel, das Messer
von Mackie und Maggi
plus Knorr
Es gibt
Ursonaten und Naturtomaten
Stadtnomaden und Papiersoldaten
Müßiggänger
und Hartz-IV-Empfänger

Es gibt ein ganzes Zimmer voller Leute (Leid)
aber 
 KEinE BlumEn

KAnnE BlummA 

Für die verehrte, inzwischen verstorbene Inger Christensen 
in Erinnerung an einen langen Nachmittag im Café Einstein

Iss gandse haus vuller Leid
Obber Kanne Blumma



KAnnE BlummA 

Ess gibbd wassä vom brunna 
lichd voddä sunna, frichd vodder erdn 
bo dendds beschwerdn 
bamm assn walld 
ä gwidder, wänns gnalld 
ess gibbd De Ess EIl und EIl Ess De
dransdsendends und schbül weh dsee 
lieder vom ludder, glassigg von göde 
madde maddigg und bedsiungsnöde 
hiddlerbubbm, boodndrubbn 
aIde Leid und henna subbn 

Ess gibbd briehl und fi fiehl 
dembo, rahma und adda 
phimm und sunniehl 
uhhu, loddo und dadda 
addidas und bläy mobbiel 
nie wea, buuma, bluuna, vanda 
dschonni khäsch und fiad bannda 
obbl gwelle borsd un dschibbo 
sanni feier wer und gribbo 

Ess gibbd bleggbärris & flachb ldscherm 
grangnkassnbuddhismus 
feng shui rassismus 
Dir gwääleray und kinds misbrauch 
bauschdellnyoga unn fray dsaid daschismus  
nämmbärchä naa dsiss
unn inn faschiss muss 

Huudschie Kuudschie und Fuzzi Wuzzi 
braada rosn daal und guddschi 
scha nell scha hi und schannä 0
riddä schbodd und harri bo 
ess gibbd waache minuddn 
hadde schdundn 
smaard foun, Ei bodd 
undi didschi 

Ess gibbd ä gands haus vuller Leid
obber
 KAnnE BlummA



KEinE BlumEn 

Es gibt Wasser vom Brunnen
Licht von der Sonne, Früchte der Erde
Potenzbeschwerde(n)
Bäume vom Wald
das Gewitter, wenn's knallt
Es gibt DSL und LSD
Transzendenz und Spül-WC
Lieder von Luther, Klassik von Goethe
Mathematik und Beziehungsnöte
Hitlerpuppen, Bodentruppen
Alte Leute und Hühnersuppen

Es gibt Pril und Vivil
Tempo, Rama und Ata
Vim und Sunil
Uhu, Lotto und Dada
Adidas und Playmobil
Nivea, Puma, Bluna, Fanta
Jonny Cash und Fiat Panda
Opel, Quelle, Porst und Tschibo
Sanitäter, Feuerwehr und Kripo

Es gibt Blackberrys & Flachbildschirme
Krankenkassenbuddhismus
Feng Shui Rassismus
Tierquälerei und Kindesmisshandlung
Baustellen-Yoga und Freizeit-Tachismus
Nürnberger Nazis
und den Faschismus

Hoochie Coochie und Fuzzy Wuzzy
Prada Rosenthal und Gucci 
Chanel Schau hin! und Schau mal an!
Ritter Sport und Haribo
Es gibt weiche Minuten
harte Stunden
Smartphone, iPod
und die Digitalkamera

Es gibt ein ganzes haus voller Leute (Leid)
aber
 KEinE BlumEn



KAnnE BlummA

Ess gibbd 
dswedschgäbammli midd dswedschgä
däy gläya wäy khulln
imm dswedschgäbammlichd
Ess gibbd iss lichd im gedichd
iss scherbmgerichd

Ess gibbt
gäddschedds, giggls, gimmiggs, bloggs und glassdäss
fesd bladdn lied schaddn libb gloss blogg basdäss
di nämmbärchär burch
iss eurooba ballamend
gross ouwä modelle
im brehmium segg mennd

ess gibbd
Leid im bus, Lehm after schdrass
kha schbass!
di ahn sänn di 0 zulldn
di andänn di Ei glulldn
di driddn di gschaidn
däy schloogn ir häich middä braidn

Ess gibbd
phalgn und Mais
moddn und Leis
glawier sonaadn und schballier do maadn
wäddi obern, khadde drahln
blaue wundä und roude dsahln
mülen goddes, däy lammsamm maaln
malaisische schdrände, schbaanische brände  
bfärde midd fliechl muggn midd ziechl
ziechn und ziggn
schbraach barieren, gwaschns gelld
digge händschä gecherdi kelld
iss braissische rechdd änd: se sörd riddsch
änn scharfm reddi
ess bier und inn kiddsch

Ess gibbd ä gandse schdrass vuller Leid
obber
 KAnnE BlummA



KEinE BlumEn

Es gibt
Zwetschgenbäumchen mit Zwetschgen
die glühen wie Kohlen
im Zwetschgenbaumlicht
es gibt Licht im Gedicht
und das Scherbengericht

Es gibt 
Gadgets, Giggles, Gimmicks, Blogs und Clusters
Festplatten, Lidschatten, Lipgloss, Blockbusters die 
Nürnberger Burg
das Europaparlament
Crossover-Modelle
im Premiumsegment

Es gibt
Leute (Leid) im Bus, Leben (Lehm) auf der Straße
Kein Spaß!
Die Einen sind die Geschleckten
die Anderen die Eingelullten
die Dritten die Gescheiten:
die schlagen die Höhe mit ihrer Breite(n)!

Es gibt
Falken und Mäuse
Motten und Läuse
Klaviersonaten und Spaliertomaten
Verdi Opern, Kathedralen
blaue Wunder und rote Zahlen
Gottes Mühlen, die langsam mahlen
malaysische Strände, spanische Brände
Pferde mit Flügeln und Mücken mit Zügeln
Ziegen und Zicken
Sprachbarrieren, gewaschenes Geld
dicke Handschuhe gegen die Kälte
das Preußische Recht und: se sörd ridsch  
(Drittes Reich-denglisch)
den scharfen Rettich 
das Bier und den Kitsch

Es gibt eine ganze Straße voller Leute (Leid)
aber
 KEinE BlumEn



KAnnE BlummA
ess gibbd gwalld afder welld und gelld hindädä gwalld 
sglaafn draibär unn inn daifl sai gschdalld 
bang.g reiber und reiber bang.gn 
widdgenschdain wallnschdain und under frang.gn 
obber suwoss! naa suwoss! 
dädäsdndudess ?
kennäsdn du suwoss machn
dädäsdndu suwoss dou 
mächäsdndu so woss dou meeng 
häddäsdn dunu ä rou ?
obbi dess dennärd ?
naa dessdäderdinedd!
des däderdinedd wenni mäysärd
macherdi nedd wennis mecherd
dännerdi nedd wenni kännerd 
mercherdi nedd wennis macherd
woss dädersdn danndu ?
I dännerd mi scheema. I scheemerdmi  
inn grundä buudn I kännerdmi nämmä inn schbiegl schaua 
I dääd mi nämmä affd schdrass naus draua 
scho wenni droh deng.g 
wenni droh deng.g dassi suwoss mäysärd 
woss machäsdnänn dudenndann ?
äschd gängärdi zuddi ob ffer 
voddi ob ffer zuddi dädä 
nou machärdimi dsumm glächär
undann hofärdi aff än richdä
dschäschd gäids aldso ummdi zuddis 
voddi zuddis kummä zuddi häddis 
voddi häddis gäids nou zuddi duddsi 
middi duddsi kummä zuddi haddsi 
middi dädäsd glabbdsnu obber middi 
bräyehäsd doudmäsi halld hadd 
waal braugn one dsudsu braung 
hassd dassmä braugn goanedd 
dsu braung brauchd. dou hassdäs! 
Ess gibbd wäysd siggsd iss fiele reedn
Ess gibbd drommln und dromm beedn 
rordommln und reseedn 
raasn schbrengä a dohm ra khehdn. 
Beedn. Beedn.
Ess gibbd ä gands land vuller Leid
obber
 KAnnE BlummA



KEinE BlumEn

Es gibt Gewalt auf der Welt und Geld hinter der Gewalt 
Sklaventreiber und des Teufels Gestalt 
Bankräuber und Räuberbanken 
Wittgenstein, Wallenstein und Unterfranken 
aber so etwas! So etwas! 
Würdest du denn so etwas tun ?
Könntest du so etwas machen ?
Könntest du so etwas tun ? 
Würdest du so etwas mögen ?
Hättest du da noch Ruhe ?
Ob ich das tun würde ?
Nein, das täte ich nicht ! 
Das täte ich nicht, wenn ich müsste 
und machte ich nicht, wenn ich möchte 
und täte ich nicht, wenn ich's könnte 
und möchte ich nicht, wenn ich's machte 
Was würdest du denn tun ?
Ich würde mich schämen.  
Ich schämte mich in Grund und Boden, 
ich könnte nicht mehr in den Spiegel schauen 
Ich würde mich nicht mehr auf die Straße trauen 
Wenn ich nur daran denke !  
Wenn ich daran denke dass ich so was tun müsste. 
Was würdest du denn dann machen ?
Ich ginge zuerst zu den Opfern
dann ginge ich zu den Tätern 
dann machte ich mich zum Kläger 
dann hoffte ich auf den Richter 
Zuerst geht's also um die zu den 
von den zu den kommen wir zu den hätte ich 
von den hätte ich geht's dann zu den hat sich 
mit den tätest du da klappt's ja noch, mit den 
bräuchtest aber tut man sich halt hart: 
denn, brauchen ohne zu zu gebrauchen heißt
dass man brauchen gar nicht 
zu gebrauchen braucht. Da hast du's ! 
Es gibt das viele Reden 
es gibt Trommeln und Trompeten 
Rohrdommeln und Reseden 
Rasensprenger und Atomraketen. 
Beten. Beten. 

Es gibt ein ganzes land voller Leute (Leid)
aber
 KEinE BlumEn



KAnnE BlummA

Ess gibbd  
inn felld weech undiss welldla 
inn schdaub undiss felldla 
Iss schennsdä iss glennsdä 
di nadduur, di beglenndsde 
Iss heggsde und rainsde 
di musigg, iss khinno, glaisd 
und iss faynsde 
ffo dior iss glaid 
di väluurene dsaid 

Ess gibbd 
Melusinen un undinen 
dro gebärdn waschma schinen 
Lo En Grin un schwanenriddär
Schneewiddchän zwerch und undäberch 
(inn moong biddär)
Ess gibbd
iss hadde deh, iss waiche beh 
iss hoe dsee, iss leddsde ade 
blous di Khull Dur 
grachd asdä schbur

Ess gibbd
füüln und laidn
schbüüln und schdraidn
fibonaddchi raya
brehmium dadaya
daun Sinn drome Schau brodsesse
daadn schdaus, fi nannds eggs dsesse
heegl und hai degger
schleegl und mai regger
reechä und richdä
menschn und dichda
Ess gibbd
Ufer dierli midd blech scha nierli
brannd beschleunichä; agg dsien
willn Inder doss khana
dsigareddn babbierli

Es gibbd ä gandse whelld vuller Leid
obber
 KAnnE BlummA



KEinE BlumEn

Es gibt
den Feldweg und das Wäldchen
den Staub und das Fältchen
das Schönste, das Kleinste
die Natur, die beglänzte
das Höchste und Reinste
die Musik, das Kino, Kleist
und das Feinste
von Dior das Kleid
die »Verlorene Zeit«

Es gibt
Melusinen und Undinen
Drohgebärden, Waschmaschinen
Lohengrin und Schwanenritter
Schneewittchen, Zwerge und Underberg
(den Magenbitter)
Es gibt
das harte T, das weiche B
das hohe C, das letzte Ade
nur die Kultur
kracht aus der Spur 

Es gibt
fühlen und leiden
spielen und streiten
Fibonacci-Reihen
Premiumdateien
Down-Syndrome, Schauprozesse
Datenstaus, Finanzexzesse
Hegel und Heidegger
Schlegel und Mayröcker
Rächer und Richter
Menschen und Dichter
Es gibt
Ofentürchen und Blechscharnierchen
Brandbeschleuniger, Aktien
Villen in der Toskana
Zigarettenpapierchen

Es gibt eine ganze Welt voller Leute (Leid)
aber
 KEinE BlumEn



Affärän anschbachä

vodda whelld
hadder niggs gsehng
vom Lehm
hadder niggs ghabbd
voddä dsaid
hadder niggs gmerggd
vodda khunsd
hadder niggs väschdanna
obbä sayn gaddn
hadder gmechd
say schuldn
hadder dsoald
und say wodd
hadder ghaldn

Auf einen Ansbacher

Von der Welt
Hat er nichts gesehen
Vom Leben
Hat er nichts gehabt
Von der Zeit
Hat er nichts gemerkt
Von der Kunst 
Hat er nichts verstanden
Aber seinen Garten
Hat er gemocht
Seine Schulden 
Hat er bezahlt
Und sein Wort
Hat er gehalten



(principium rationis sufficientis)
dä sadds vom widderschbruch 

 Für Carl Otto Thowart

Ess gäyd nedd 
dass desselbe 
dehmselbichn 
in derselberdn bedsiung 
zudder selm dsaid gehm iss un nedd gehm iss 

Dess hassd 
ess gäyd nedd 
dassanner woss gräychd desser glaichdsaidy  
ned gräychd 

Andersch gsachd 
ikonned in Anschba essn 
wenni in Nämberch im bedd liech !

der Satz vom Widerspruch 

 Für Carl Otto Thowart

Denn es ist unmöglich 
dass dasselbe  
demselben 
in derselben Hinsicht
zugleich zukommt und nicht zukommt

Das heißt 
es ist unmöglich 
dass einer etwas bekommt, das er gleichzeitig    
nicht bekommt 

Anders ausgedrückt: 
Ich kann nicht in Ansbach beim Essen sein
wenn ich in Nürnberg im Bett liege !



di nachbärrn

Sieh kummd nämmer dzu dä
Dir nay
Ehr kummd nimmä phom sofa
runder
Dikindä kumma blousno
wends woss braung
Undsunnsd kummd suwisu
kanner

Ä audohomms sugrous wäyärä
Omnibus
Dä vänseher haddä formahd
wäya kärchäfendsder
Obber dä horridzond iss nedd waidä
wäyvomm zoobärschdla
bis dsumm schbiegl 

die nachbarn

Sie kommt nicht mehr
durch die Türe
Er kommt nicht mehr vom Sofa
herunter
Die Kinder kommen nur noch
wenn sie was brauchen
und sonst kommt sowieso
niemand

Sie haben ein Auto, so groß
wie ein Omnibus
Der Fernseher hat das Format
eines Kirchenfensters
Aber der Horizont
reicht nicht weiter
als von der Zahnbürste
bis zum Spiegel

Diese und weitere Gedichte in::
KAnne BLUmmA
ars vivendi verlag GmbH & Co. KG
2010



Biografie

Dieter Schnebel

Indem nun Zeit zum Augenblick wird, verwandelt sie sich in Raum.  
Jedes räumliche Gebilde, jede räumliche Distanz ist eine zeitliche,  

eine Zeiteinheit, in der die Zeit erstarrt.  
(Dieter Schnebel)

Dieter Schnebel wurde am 14. März 1930 in Lahr/Baden geboren. 
1949 begann er ein Studium an der Freiburger Musikhochschule; zu-
sätzlich besuchte er Vorlesungen von Martin Heidegger an der Frei-
burger Universität und knüpfte engen Kontakt zu den Protagonisten 
der Kranichsteiner (heute Darmstädter) Ferienkurse für Neue Musik 
(Adorno, Varèse, Messiaen, Nono, Stockhausen, später Cage). Von 
1952–56 studierte Schnebel evangelische Theologie (bei Karl Barth 
und Rudolf Bultmann), Philosophie und Musikwissenschaft (bei 
 Walter Gerstenberg, Promotion über die Dynamik bei Schönberg)  
in Tübingen. Daran schloss sich eine Pfarr- und Lehrertätigkeit in 
 Kaiserslautern, Frankfurt a. M. und München an. 1976 wurde eigens 
für ihn eine Professur für experimentelle Musik und Musikwissen-
schaft an der Hochschule der Künste in Berlin eingerichtet, die er  
bis zur Emeritierung 1995 innehatte. Die Arbeit als Theologe setzte 
Schnebel durch Predigttätigkeit an der Johann-Sebastian-Bach- 
Kirche und an der St.-Annen-Kirche in Berlin fort. Er verfasste zahl-
reiche musik wissenschaftliche Essays und Bücher, deren Themen von 
Bach über Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner, Mahler und 
 Debussy bis zu Cage und Kagel reichen.

Anfänglich komponierte Schnebel strikt seriell: Stücke für Streich-
instrumente (1954/55), dt 31,6 (1956–58), Compositio (1955/56).  
Die Ablehnung jeglichen Dogmatismus führte ihn zu experimentellen 
Konzept- und Prozesskompositionen, aus dieser Phase stammen 
Glossolalie 61 (1959/60), Das Urteil (nach Kafka, 1959) und Ki-No 
(1963/67), in denen er die Verwendung der Stimme um völlig neue 
 Dimensionen vom Flüstern und Röcheln bis hin zum Schreien erwei-
terte. Außerdem entstanden kirchenmusikalische Werke (Für Stim-
men (… missa est) (1956–69), Dahlemer Messe (1984/87), Magnificat 
(1996/97), missa brevis (2000–02)) sowie Bearbeitungen von Bach-
Chorälen und Orgelwerken, darunter auch Stücke für den Kirchen-
pavillon der EXPO 2000 und die documenta 2001. 



Biografie

Dieter Schnebel

Durch die Gründung der Theatergruppe »Die Maulwerker« an der 
Hochschule der Künste systematisierte Schnebel sein nur teilweise 
auf den »Fluxus« (réactions 1960/61, visible music 1960/62, anschläge-
ausschläge 1965/66) zurückzuführendes offenes Werkkonzept,  
in dem Musiker zum unkonventionellem Einsatz ihrer Instrumente 
und Stimmen und zu Aktionen im Raum aufgefordert werden 
(Harley- Davidson für 9 Motorräder und Trompete 2000, Flipper für 
Spiel automaten, Darsteller, Instrumente und Tonband 2002/03).

In jeweils mehrjährigen Kompositionsprozessen entstanden die 
 Zyklen Maulwerke, Körper-Sprache, Schulmusik, Laut-Gesten-Laute, 
Museumsstücke, Schau-Stücke und Bachmann-Gedichte. In den 
 Zyklen Re-Visionen (1972–92) und Tradition (1975–95), ferner in den 
auf die griechische Mythologie verweisenden Kammermusikwerken 
der  Reihe Psycho-Logia (u. a. Pan 1978/88 und Medusa 1989/93) 
 entfaltete Schnebel neuartige Konzeptionen der Beziehung traditio-
neller und neuer respektive experimenteller Musik. Zu Schnebels 
Schlüssel werken zählen die Oper Majakowskis Tod – Totentanz 
(1989/97), das großangelegte Vokalwerk Ekstasis (1996/97/2001) und 
die monumentale Sinfonie X (1987/92/2004).

1991 wurde Schnebel mit dem Lahrer Kulturpreis ausgezeichnet. 
1999 verlieh ihm die Stadt Schwäbisch Gmünd den erstmals verge-
benen Preis der Europäischen Kirchenmusik. Er ist Mitglied der 
 Akademie der Künste Berlin, der Freien Akademie der Künste Leipzig 
(beides seit 1991) und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 
(seit 1996).

 www.schott-musik.de



H-D

Dieter Schnebel

Das Stück entstand 2001 auf Initiative des Berliner Musikorgani-
sators Christoph Metzger. Er erzählte, er würde eine Gruppe junger 
Harley-Davidson-Biker kennen und fragte, ob ich nicht Lust hätte, 
für sie  etwas zu komponieren – ich sei ja schließlich für Experimente 
 bekannt. So sagte ich zu, denn ich mochte den sonoren Sound 
 dieser Maschinen und ich liebte den Film Easy-Rider.

Als ich zu komponieren anfing, dachte ich, es müsse noch ein richtiges 
Musik instrument  dabei sein und fand eine Trompete passend, das 
Instrument für Wildwest-Szenen.

Motorräder sind hier Musikinstrumente. Sie sind wie ein kleines 
 Orchester in einem Halbkreis aufgestellt und werden dirigiert. Mal 
sind sie leise, mal laut, mal tief, mal hoch und manchmal hupen sie. 
Die Trompete spielt immer wieder die Töne H und D (!). Am Ende 
fahren die Maschinen los, ziehen Kreise, und die Trompete spielt das 
New-York-Lied von Frank Sinatra. 

Eine teils melancholische, teils sentimentale, manchmal sogar 
 reli giöse Musik für unsere eigenen Wege.

 Dieter Schnebel

Wir danken Harley-Davidson Nürnberg für die Unterstützung



Sonanzen

Dieter Schnebel

Sonanzen, Streichquintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli, 
ist ein Auftragswerk von »Spektrum Villa Musica« im Rahmen  
von »Netzwerk NeueMusik«, ein Förderprojekt der Kulturstiftung  
des Bundes

Uraufführung am 13. November 2010 in Kaiserslautern, Apostelkirche

In der Musik unterscheiden wir Konsonanzen und Dissonanzen, 
Wohl- und Missklänge, auch tonal und atonal – fast wie positiv und 
negativ, gar gut und böse. Indes enthält jeder Klang beides. Wie wir 
aus der Physik wissen, ist der Ton ein Spektrum aus Teil-(Ober-)Tönen 
über dem jeweiligen Grundton; von Oktave zu Oktave erst die 
 Quinten, dann die Terzen, die Sekunden – und ganz oben die Mikro-
intervalle. Das Streichquintett Sonanzen ist eine Spektralkomposition, 
 angesiedelt im Zwischenreich von Konsonanz und Dissonanz, meist 
Kombinationen dissonanter und konsonanter Klänge. Und ebenso 
gibt es ein Zusammenspiel der Rhythmen, nicht nur in den üblichen 
Zwei-Vier-Gliederungen, sondern auch in den ungeraden Fünf-, 
 Sieben-, Neun-, Elf-Gliederungen etc. 

Dem Stück ist ein Zitat vorangestellt, der Schluss von Hölderlins 
 Hyperion:
… Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt.  
Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder.
Es scheiden und kehren im Herzen die Adern und einiges, ewiges, 
glühendes Leben ist alles.
So dacht’ ich. Nächstens mehr. 

Tatsächlich erzählt das Stück in musikalischer Weise von der Liebe, 
ihren Spannungen und Entspannungen, ihren »Irrungen – Wirrungen«, 
ihrem Glück und Leid; von Fülle (Ekstase) und Mangel (Depression), 
aber auch von dem Dazwischen: dem Normalen, dem Träumen,  
der Langeweile. 

Es gibt vier Sätze, zwei rasche und zwei langsame: 
Burleske, quasi von Vereinigung handelnd
Lento, ein Stück über die Leere, in Quinten, Oktaven und Tritoni
Scherzo, gleichsam alltäglich, mit viel naivem Trommeln, aber auch 
einem Natur-Intermezzo und schließlich 
Adagio, über Entrückung, Stille, auch Trauer – ein Abschiedsstück. 



Sonanzen

Dieter Schnebel

Geschrieben in der Besetzung von Schuberts überirdischem Streich-
quintett – mit zwei Violoncelli – ist das Werk auch Hommage an den 
geliebten Wiener Meister, der so viel von der Liebe wusste; freilich 
auch mit manchen Anklängen an Wagners »Tristan«, der Liebes- und 
Abschiedsmusik schlechthin, die mich schon in meinen »Bachmann-
Gedichten«  beschäftigte. Und mehr als das: ein Versuch über die 
Utopie Liebe – und ihre Transzendenz.

 Dieter Schnebel



Künstlerische Leitung 
Wilfried Krüger
Guntherstraße 61
90461 Nürnberg
Tel. 0911 493509
Fax 0911 473170

neuepegnitzschaefer@yahoo.de
www.klangkonzepteensemble

im neuen museum

Unser nächstes Konzert

Sonntag 
20. Dezember 2015
11:15 Uhr

DeutschlandWeit
Helmut Bieler zum 75. Geburtstag

»Trio für Violine, Horn und Klavier«
»Zwei Gesänge nach Rainer Maria Rilke« 
für  Sopran, Horn und Klavier
»Poème II« für Sopran und Klavier
u. a.


